
Achtung, Formen 
Die vorzüglichen Produkte m 

columbia Hoq F- Caitle Von-on 
Eo. sind bei mir ooträtqiq. Nebst 
dem bewährten Mittel für die Bor- 
ieuqnnq von Viel-krankheiten ver- 
kauft ich auch das »Dis« obs-ei 
Eo. 

set-sauft diese Produkte Mk 7e 
das Pfund. Gar-muri unter 

Boot c- Dtuq Aet, ZU. Juni 1906, 
No. Ude 

Henry Hohnholt, 
4 Meilen nskdllch und s Melken 
westlich von Bloosnficm 

Ehe City 
J Weat Market 

GGOM 
» 

cudw.l)olpp, Eigenthümer 
III-W 

Music-»O Kalt-items- dumm-I- 
slemlh Schwein-fleisch, Schinteih 
Geflügel, Austern, frische uns se- 
rsnchekie Fische nnd visit unten 
Zuspeiscm weiche eine Mahl-cis 
vollkommen machen. 

Beuntzet das Einst-System 
Eure Rechnunqu zu bezahlen. W ist sicherer als das Baatqelv 
auszuzahlen Der Wett, nachdem er invoifirt nnd bezahlt, dient 

als Quinte-ne Mit einein Chert hat ·Inan immer das richtige 
Wechselgeld. Probiert es. 

Ihr seid eingeladen 
ein Konto zn eröffnen mit der 

Farmers sc MerchantSState 
O szchllk s s 

Die Bank an der Ett- 
napncn est-Um 

Wenlitt Zinsen unt Zett-Depoftten. 
Ic« M dum- l«««- V- J. Mart-, »in-Präs. I. st. Zug-» »n· 

C-- T. Deckt, Viilfs Rossi-etc 

Palaee Ban 
Haan Jvcrfem Eigentümer 

Ciefere Getränke im Groß- und Kleinhandel in jeder 
gewünschten Quantität Einspelple meine 

vorzüglichen Getränke nnd Cigarren. 

VIII Will-Illi- kaz Vlck immer an Zins-l 
Ei bitter leeundlichsl um geneigt-en Einspruch 

Hans Jvkrfen 

« 

Teppiche 
Wir zeigen sent einer der neuesten Entwiiese in 

Teppichen, nnd da die sien des .Lwt01«eistigens jent lner ist 
werdet nn« einen neuen Teppich haben wollen für den alten 

den ihr form-erst 

Monnnt nnd lnskt nno ein-n diese Teppich zeigen nnd 

sein nne niedrig dei- New ist. 

Wie halten aan die kleinen Lijnier in allen Preisen 

H. Y. lllUlls 
Bloomtwlcl — — Nebraska 

— —---------------------« 

N o 

ff k c l! 
Die Kalender sind ietzt leiee 

Wer die Zeitnnn inI Voknns 

bezahlt erhält einen derselben 

Frei! 
--- --A-Ws 

BUD CALLS TMcVffl»CN7YBLUFF 
'SMDOO’TVtimr-TMffKB FOR YOU ? 

Tie- Herrn Juni-S ä- Crane, dir Schreiber des Musik-Spieles 
«THE’« YANKEE DOODLE BOY" 

werden jedem, der nach dem ersten Akte nicht mit dem Stücke zu- 
frieden ist, und nicht sagen tann, daß csz das beste Stück ist das er ji- 
gcssehcu hat, sein Gold das ist« als Eintrittsgeld bezahlt, wie-der zu- 
riick bezahlen- 

Mittwoch, den 22. November 

Lokales l 
Am Dienstag Abend geriethen 2 Jn- 

dianer mit einander in Streit, der 
dann auch bald in eine Rauferei aus- 

artete. Bei dieser Gelegenheit wurde 

eine der Rothiiute, Oliver Roularbes 

gehörig verinbbeli und verlor ein Ohr, 
welches ihm als er am Boden lag, von 

seinem Gegner mit den Ritzen abge- 
stamvt wurde. Dr. Mettlen nähte die- 
entstandene Wunde mit 6 Stichen wied- 
er iu, aber das Ohr ist sort. Der eine« 
Raufbold entkeim. 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir 

auch nicht versäumen daraus aufmerksam 
zu machen, daß die hiesige Polizei ihr 
Augenmerk auf einige Leute gerichtet hat, 
die im Verdachte stehn, Schnaps an die 

Jiidain verluaft zu haben. Eswiire sehr 
wünschenswert, wenn die Halluukem die 

dieico Gewerbe betreiben, den Wander- 

stab ergreifen wollten. 

Herr und Frau G. von Grabowski 
von nahe iiieiiter waren am Mittwoch in 

der Stadt. 

Herr Fraiil Abbenhanö nnd Frau 
sind sehr erfreut iiber die Aiilunst eines 
tieiiien Sohnes-L Wir aratulierem 

DOG- 

Die reviibliianiiihen Kandidaten iiir 
Ober Richer wurden sämintlieh erwählt. 
Doch wurde J. C- Elliott, der republi- 
laniirhs Kandidat siir isongreso von 

dein Demokraten Daii V. Stepheiiö mit 

igroßer Majorität geschlagen. 
Nachstehend hriiigen wir die Zahlen. 

Fiir Ober Richter-— 
Fraiicio G. Homer, rep. 73,47:t 
Chaer B. Lettoii, rev. 77,991 
Williiiiii V. Rose, reis. 76,954 
Jaiiies tit. Dran, dein. 7i),902 
Willio D. Oldhiiiii, dein. iiki,:i.'i5 
Williaiii L. Stiirl,deiii. iifi,.’ii.i.3 

Fiir Railiiiaik isoiiiiniiösioiien 

Thomas L. Hall. rev. 74,7.’i4 
liiareiiie is. .idiii·iiiiiii, dem. 

DIH 

iiiiii lsiiiiis danne. iji iiiii Dienstag » 

ais-tut 

kiiir isoiiareöoiiiam Lird Distrit—— 
Jaineo is. lilliott, rep. is).799 

Tan. V- ätevlieiio, dem. trink-s 

Steliiieiitk Majoritiit. III-U 

Frau Damie. iiiio Voiiteiii. Schiiieitei 
IOOI 

so 

it Nun iiliiiiiiid hier iiiiaeioiiinieii. 
Eie lsiiii iiiit ihren :i Kindern. aiieo 

Jungen-z iitiei tsiiiiiieiiisii iiiio deiiihet 

uder eiiie iiiite Retti- tsisi iiiiezieieiidiieieiii 
Weiten 

Isiiiticiiiidite lie. dat; iiiiiei dein Tisch 

iiiii disiiieiiiiihrii die Maul iiudiitiiiiisiis 

ieiiide iiisid mein-i iiii viiiiiii iii 

F Eiter-eine Freili- nnd drkii iiii Jeei isi 

iMiitk Hi Piiiidied Viiitri i Mart Lii 

Ejii 
i 

her Iris III-I is m HMI must 
Wtmu us- HO eines Many-- 
hin met Osm- Icim u Mu. 
Hain Les-n M Ins-hin ist«-IM- 
MI Amt-II Mist-. 

m m- umu vom-. III- m m 

Mo ms Fuss-m III-m em- 

msgw MADE-· II In WEI- 
MUM VIII Jus MII Its Ast-« 
Ihm-tm ist-eisum- Imsh is hin-; 
m Inn-mum- Islm Its-sähst 

I. das-n samt- Ims III-l 
»Is- 7 Mc Mut MMZ 
II samt MI- m IW M 
ins-umwi- um«-sw! 
m ums « W du Im- 
W III-um k-» »mus- is few M; 
MWOIIMW III- l 

Herr Nick Kette-lieu kaufte sich in der 

Nähe von Philip, Stanley Go. »Z. T. 
100 Acker Land und bezahlte Jus-O 
ver Acker. 

Schwctcr Unfall 
Zunge Pferde 
brennen durch 

G. von Embowski und Frau 
wurden schwer verletzt. 

Aus der Deimsahrt von Bleomsield 
kamen Mittwoch Nachmittag Herr nnd 
Frau v. Graboweli zu Schaden. Wie 
das Ungltick hat geschehen können haben 
wir nicht ersahren, wissest nur, daß sie 
ein Paar jnnge Pferde eiiigeipannt hat- 
ten, die, wie sie selber sagten, den 

Weg noch niht hielten. Der Tatbestand 
ist kurz der: Um 7 Uhr toiniut Frau 
bau Grabowbli blutiiberstrbint mit ge- 
brochener oder berrentter Schulter und 

ueichwollenem Gesicht bei Fritz Peter-·- 
an nnd erzahlt, ibr Mann liege mit ge 
brachenein Bein nicht weit an der Straße 
wo das Gespann geblieben sei wisse sie 
nicht, auch nicht wie lange sie nnd ihr 
Mann benntiztlog arn Wege gelegen. 
Cin schnell reanirirtes Antoniabil hat 
dann die beiden arg Verletzte-n in der 

Nacht noch nach Center gefahren, wo der 
sbereits herbei gerufene Arzt sie sofort in 

ihrer Wohnug in Vehandtung genomcn 

lhai. Wie wir hören, hat Herr von 

Grabowsli nicht das Bein gebrochen, 
sondern in der Hüfte verrenkt. 

Wir hoffen, daß die Verletzte-n sich 
bald etholen werden« 

Des 

statberitudirusL Priester einer tatbs 
olischen Kirche in Ansonia, (—5onneeticnt, 
machte iu seiner Predigt nor einigen 
Tagen die folgende Bemerkung 

,,Soioon-:s sind stattgruben anf- dein 

Wege zur-Hölle nnd diejenigen, die Ci- 

gentiinier non Zatoonsz sind, haben like 
ineinschnft niii dein Tenfel.« 

Reiche Saloan Leute-, die- daa titeld 

znni Bau der Kirche gegeben hatten, 
rissen den Priester von der Kunkel nnd 

« 

schlugen iiin windelweich. Tit Ankunft 

Fder Polizei rettete ihn nor weiteren Mig 

i haudlnngen. Rette libriiien 
I Du Frauen-nein set edit-ihn M- 

Ifalttqlkitsgemeknde wird sich am Donn- 
ichs Im W Rost-Ihn in der Wohn- 
z uns pmn Matti- cefeks Nin-nimm 

f Die Betst-sung im Opmchauie wer 

»Im Donnerstag Mond gis-ums gut he. 

iudi. nah die Ausführung um eint iedk 
Isim künstmåicke Mstdms Die The-m 
COECA-m smd noch U- Eos-um Id- 
10 Un bleibe-I- 

kk silde New-et du Vortrag 
sum kommt Im schuf-M de- KI. 
Rose-tu tut Hin-sind 

ti- »tsmmin Inmi- Was-ans 
wird in »Mit-nunm- Iud Ost-usw« 
minnt justus-. 

III Zwisc- Rdtad Ist uns-u pos- 

IIO stun- luq us Opernhaus-. IMMV 
VII III most susd okt- omimm M. 
Ost Ganz-mem- Iu u vom-in stunk 
u W w sog-w 
M Jst sinkt soc- hkqd RIU 

V Im mxn NO M stum- ZMI :- 

IQM Nasid sei-. We »kom- Imi u- 

W Im Mk bunt-d aus-dumm« 

II Im IMWOBM das wiss-tm 

III im- stm Don-Im Mus- M 
HW II mode-c Uns-I IMI 
W Ins-Ost samt-It W III 

W Metva Mi- sma OW- 
W wiss-u 

i INCI- cmsw a- cum 
m. Im spat-u Iris-. 
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Wenn Ihr euren Hof einzäuneu wallt, so cignt sich 
uiilns besseres dazu wie die bexiibnite 

Amerikan geflochtcuer Draht Zaun. 
Eine Carladnug desselben verschiedener Größen Ist 

angelangt. 
« 

Kern Gntter ist der Name der besten Schreiner 
Werkzeuge auf dein Markt. Messer und Sensen·werdeu 
ebenfalls unter dieser Handelsinartehergestellt. Es gibt 
keine besseren. 

Der Krystall weiß emaillirte Eisschrank 
Millct Samen 

«äx1erfelktian" Wetrolemu Wachs-ten 
Heath öc Milligan Farben 

John Crierweiler, 
Woomfteld Yleltraglm 
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Krittel ein 
eure Milch den tiljlhern zu fiitteru oder den Raan direkt zu 
versenden, wenn ihr dieselben Resultate hier erhalten könnt. 

Bringt den Nahm zu mir, ich bezahle die höchsten Preise. 
»Ihr braucht nicht bir- uäehste Woche oder den nächsten Tag 

aus euer Geld zu wartet-, ihr könnt esJ sofort erhalten« 
Ein Versuch ist alles was ieh verlange-. Wenn itl euch 

reeht bediene, so sagt esz euren Freunden, wenn nicht, so sagt » 

« 

John F. Thorpe 
lsseschiistsstelle befindet sich westlich von der Virgiey-:)keiiard Luiuber Yard 

;iaiai:a 

» 
Verkauft 

m allen hervorragenden 
Wirthschaften 

h BTTSai H: IEvkMI S i£ ■vmTt&msrskt:* 
(■■ i n ■■——re-- 

Mannigfaltigkeit -der Waren 

Gelegenheit zum Kaufen 
Niedrigste Preise 

Die-z sind die lseroorragendsten Eigenschaften dieses Lade-tw. 

Irgend eine Art von personlirlsen oder Vanolsaltnnnd-Ge- 
genständen tonnen nur lieferst zu einein Preise der tnit der 
Qualität iilnsreinstiunnr Wollt ilsr irgend money das toir uirlst 
italien, und ed ist in unserer Linie so sagt es nnd und toir nier- 

den ee iiir etnls bestellen 
Wu- kuulleu Wiese-Winden desriedigrn nnd ilnteu tnelsr til-J 

lmllnoezsiz entaenen sennuen Sinnunt n- une, oergleiitn unsere 
Pr ne nno ienc seien, Uns-, ji« «2«««.:- ..;i:«e«.«c.«.::·e- ltittiger nnd 
besser tlntn konnt Ilnt seid itnnier nnlllonstnen Wtrsiud 
Thier uns die Waren »in setzten 

O 

Nun tiir nächsten Samstag 
XIHcllll ist« Eiirilill Ztll Jus illrt iillsillltillclh lttkkdeu wir 

mpewspki Animus-» juilsezi Fu itlset unt leluen Einnstnks due 

Ltsrttei so sit-leiht its-li« nusilen tnii die tseu leistet Weine nur-del 

treten und krellt eint-n- tt:::-.llt«.nu 

Glass- «- )t·i"eln illeents 
Dunksemnnas Te iler Unent- 

« "« I Nr « II Optik »Hu »id- i .i« » 

s -.-..gl Hist :t«-·-s .s.,:;-.:t, ltirll 

IVH U- skilTIE J’7 ’, His« LE« !’-«·2,- «««.«F Hi ULIYLTH liiiltsicn 
» -I’ « s 

Iix HELZ lIE XVIII-hi- "Z « 
.-« ’- Z- tät ZEIT-Els- .«J,rl·7 .-,« Y hisitspss 

IVle splili « Wxtu M 

Lssmidei Laden 
..WL-. . ä« Neids-W l is1k 

EVEN-H 


